
 

Tr. 597 I 

Wertung der Reklamation "Lenksäule knarrt in Buchse" Schlüsselzahl 31015 

Ausgehend von der Reklamationsentwicklung erfolgte ab April 1987 eine konstruktive Änderung 
durch folgende Maßnahmen: 
- Materialumstellung auf Werkstoff Polyäthylen, der fettfrei einsetzbar ist 
- Maßoptimierung Wulstring 

Da sich die Anzahl der Reklamationen trotzdem nicht rückläufig entwickelte, analysierte der 
Technische Außendienst in ausgewählten Vertragswerkstätten die Lage mit folgendem Ergebnis: 
- Die Reklamation "Lenksäule knarrt in Buchse" ist prinzipiell als beseitigt anzusehen. 
- Die Vertragswerkstätten verschlüsseln falsch und rechnen "Lenksäulenverkleidung klappert" 
unter 31015 ab. 

Diese Verfahrensweise ist nicht korrekt und führt im Werk zu Fehleinschätzungen zur Ergebnis-
wertung konstruktiver Änderungen. 

Wir haben deshalb eine neue Schlüsselzahl eröffnet mit der Nr. 31020 "Lenksäulenverkleidung 
knarrt". 

Wir bitten unsere Vertragswerkstätten, ab sofort danach zu verfahren. 

Wechsel für Bremsschläuche und Bremsleitungen Pkw "Trabant 601" 

Ausgehend von vorliegenden Untersuchungen des Werkes möchten wir unseren Vertragswerkstätten  
den betrieblichen Standpunkt wie folgt darstellen: 

1. Bremsschläuche 

1.1. Kontrolle und Wechselfristen für Bremsschläuche 

Prüfung bei Durchsichten 

Die Werkstätten haben die Aufgabe, im Rahmen jeder vorgeschriebenen Durchsicht Bremsschläuche  
wie folgt zu prüfen: 

- Dichtheit am Schlauch und an den Anschlüssen 
- Schläuche dürfen nicht verdreht montiert sein. 

- Bei Montagearbeiten müssen die Schläuche von den Leitungen zur Vermeidung von Zugkräften 
getrennt werden. 

- Das Schlauchmaterial darf während der gesamten Betriebszeit keine Blasen, Risse, Brüche 
oder sonstige Materialbeschädigungen (Schleifspuren), die zur Funktionsuntüchtigkeit 
führen können, aufweisen. 
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1.2. Grenznutzungsdauer 

Die TGL 39299 Ausg. 08/85 schreibt bindend vor: 

- Bremsschläuche sind nach fünfjährigem Einsatz oder einer Fahrstrecke von 100.000 km einer 
Prüfung nach TGL 34764 auf Dichtheit zu unterziehen. 

Dies bedeutet eine Prüfung mit doppeltem Betriebsdruck, d. h., 30 MPa. 

Da unter Werkstattbedingungen eine solche Prüfung kaum durchführbar ist, erfordert dies in 
der Praxis, daß die Vertragswerkstätten die Bremsschläuche zu wechseln haben. 
2. Bremsleitungen 

Es ist bekannt, daß ab 1978/79 folgende Maßnahmen in der Serie und Ersatzteilversorgung 
wirksam wurden: 

- Mittenverlegung 
- Schmelztauchwachs für Bremsleitungen hinten rechts/links 
- Verdopplung Oberflächenschutz Zinkauflage 

Diese Maßnahmen haben sich sehr gut bewährt. 
Ungeachtet dieser Tatsache ist davon auszugehen, daß im Interesse einer hohen Verkehrs-
sicherheit die bisherigen Festlegungen in den Informationsdiensten Nr. 

489 - 464 - 430 - 347 
weiter zu beachten sind. Mit einer Erhöhung der Wechselfristen, insbesondere der Leitungen 
auf den Dreiecklenkern, ist jedoch in absehbarer Zeit zu rechnen. 
Vorzeitiger Schaltrohrverschleiß im Bereich Lagerung Haltebock 

Die Analyse vorliegender Reklamationen ergab, daß in solchen Fällen von Wichtigkeit ist: 

- Richtige Fettfüllung des Nutenprofiles für Schaltrohrlagerung 
- Exakte Flucht Lagerstelle zu Schaltrohr 

Wir bitten unsere Vertragswerkstätten, dies im Rahmen der Durchsichten zu beachten. 

Zwickau, den 9.9.1988 
KVD Co/ZS 4 

Sandmann 
Amt. Leiter der Haupt-
abteilung Vertrieb 

Stenkewitz 
Leiter des Kundendienstes 

Betriebs- Lagerleiter     Kundendienst- 
Zur Kenntnis leiter       Meister         Ersatzteile     Beauftragter 
genommen: 



Auszug aus. Informationsdienst Tr. 347 I - 181 A vom 11. 4. 1973 

1. 3. Baugruppe Bremse 

Die Überprüfung und Reinigung der Bremsbeläge und -trommeln ist Schwerpunkt der Großen Durch-
sichten, welche nach jeweils 15000 km erforderlich sind. Auf die früher vorgeschriebene Reini-
gung der Radbremszylinder kann verzichtet werden. Statt dessen wird empfohlen, die Brems-
flüssigkeit alle 2 Jahre, evtl. im Zusammenhang mit einer Bremsenüberholung, zu erneuern.  
Bei dieser Gelegenheit muß darauf aufmerksam gemacht werden, daß auch im Rahmen der kleinen 
Durchsichten nach jeweils 5000 km die Bremsleitungen und -schlauche hinsichtlich möglicher 
Scheuerstellen infolge Lageveränderung zu überprüfen sind. Im übrigen sind die Bremslei- 
tungen auf dem Dreiecklenker links und rechts sowie die Bremsschläuche vorn und hinten grund-
sätzlich nach maximal fünfjähriger Betriebszeit und alle anderen Bremsleitungen nach maxi- 
mal 10 Jahren auszutauschen. 

Informationsdienst Tr. 430 I vom 3.6. 1976 

Lebensdauerverhalten der Bremsleitungen am Pkw "Trabant" 

Im Interesse einer sinnvollen Materialökonomie bei dem Austausch von Bremsleitungen halten  
wir es für nötig, Ihnen entsprechende Hinweise für die Kontrolle der Bremsleitungen am Pkw 
"Trabant" zu geben. Diese Kontrollhinweise wurden abgestimmt und bilden gleichzeitig Grund- 
lage für die technischen Überprüfungen durch die Verkehrssicherheitsaktive bzw. Arbeits- 
gruppen für Sicherheit und Ordnung in den Wohngebieten. Wir bitten Sie, bei den Durchsich- 
ten bzw. im Rahmen technischer Überprüfungen die Kontrolle der Bremsleitungen wie folgt 
vorzunehmen: 

1. Kontrolle des Flüssigkeitsstandes und Befragung des Fahrzeughalters über eventuell im 
letzten Halbjahr aufgetretenen Bremsflüssigkeitsverlust 

2. Druckprobe über das Bremspedal mit einem Kraftaufwand von ca. 80 kp (entspricht etwa 
der doppelten Kraft einer Notbremsung) 

3. Visuelle Kontrolle aller Bremsleitungen auf Korrosionserscheinungen 
Dabei ist zu unterscheiden zwischen einer normalen Oberflächenkorrosion und einer Kor-
rosion, die bereits bis zur Narbenbildung fortgeschritten ist. 
Voraussetzung für eine solche Kontrolle ist ein gründliches Säubern aller Bremslei-
tungen. 

4. Befragung des Nutzers über erfolgte Auswechslung der Bremsleitungen (Termin und 
welche Leitungen wurden gewechselt) 

5. Ein Wechsel der Leitungen ist nur dann vorzunehmen, wenn die Punkte 1-3 negativ ver- 
laufen bzw. eine Überschreitung der von uns vorgegebenen Grenznutzungsdauer gemäß In- 
formationsdienst Tr. 347 I vorliegt. 
Die Lebensdauer für die Bremsleitungen hinten links und rechts sowie die Schläuche be- 
trägt 5 Jahre, für alle übrigen Leitungen 10 Jahre. Dabei ist zu beachten, daß die Brems-
schläuche im Durchschnitt eine wesentlich höhere Lebensdauer erreichen. 

Werden im Rahmen der technischen Überprüfungen Mängelscheine in bezug auf das Auswechseln 
von Bremsleitungen ausgestellt, so entscheidet über den endgültigen Wechsel die Vertrags-
werkstatt. 

Wir bitten Sie, bei der Prüfung die nötige Sorgfalt walten zu lassen und dabei die Sicher-
heit des Fahrzeuges, aber auch einen ökonomisch vertretbaren Einsatz von Ersatzteilen zu 
gewährleisten. 

Diese Anweisung geht über das MdI an alle VP-Kreisämter und. die Verkehrssicherheitsaktive. 

Informationsdienst Tr. 464 I vom 29. 9. 1978 

Kontrolle der Bremsrohrleitungen auf Korrosions- und Scheuerstellen 

Es ist Ihnen bekannt, daß im Rahmen der vom Werk vorgeschriebenen kleinen und großen Durch-
sichten die Kontrolle der Bremsrohrleitungen auf Scheuerstellen und Korrosion vorzunehmen  
ist. Die Auswertung verschiedener Schadensfälle läßt erkennen, daß diese Kontrollarbeit noch 
nicht überall mit der erforderlichen Konsequenz durchgeführt wird. In diesem Zusammenhang  
muß auch festgestellt werden, daß durch den Einsatz von NaCL (Streusalz) als Winterdienst-
mittel wesentlich höhere Ansprüche an das Korrosionsverhalten von Bremsrohrleitungen ge- 
stellt werden. Werksseitig werden gegenwärtig eine Reihe von konstruktiv-technologischen Maß-
nahmen vorbereitet, um diesem Sachverhalt Rechnung zu tragen. 
So wird z. B. die serienmäßige Beschichtung der Bremsrohrleitungen hinten rechts und links 
mit Elaskon bzw. einem Schmelztauchwachs ab 13. 9. 1978 vorgenommen. 
Aus Gründen der Sicherheit ergibt sich die Notwendigkeit, daß ab sofort bei allen vorge-
schriebenen Durchsichten und normalen Instandsetzungen Kontrollen der Bremsleitungen auf 
Korrosion durchzuführen sind. Darüber hinaus sind die Bremsleitungen hinten rechts und links 
auf den Dreiecklenkern im Bereich des Stoßdämpferbefestigungsbockes mit Ubotex 85 bzw. Elas- 
kon oder mit einem handelsüblichen Korrosionsschutzfett nach vorhergehender Säuberung einzu-
streichen. Dabei ist in jedem Fall der Schmutz auf dem Dreiecklenker im Bereich der Stoß-
dämpferbefestigung restlos zu entfernen.  
Graphitöl ist kein Langzeitschutzmittel und eignet sich als Korrosionsschutz nicht. 
Im Interesse der Gewährleistung der Verkehrssicherheit aller Trabantfahrzeuge, ist diese An-
weisung ab sofort von allen Werkstätten zu befolgen. 
Anfallende Lohnkosten für Fahrzeuge, die im Rahmen der 1. bzw. 2. Durchsicht nach oben auf-
geführter Technologie gepflegt werden, sind aus dem Außerregelleistungskonto zu finanzieren. 
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Bei dem Einbau von ET-Leitungen sind diese vor der Montage auf die Gesamtlänge mit 
Ubotex 85 bzw. Elaskon zu behandeln. 

Auszug aus Informationsdienst Tr. 489 I vom 9. 7. 1980 

Kontrolle der Bremsleitungen auf Scheuerstellen und Korrosion 

Aus gegebener Veranlassung weisen wir mit aller Dringlichkeit auf die Notwendigkeit der 
Kontrolle aller Bremsleitungen und Schläuche im Rahmen jeder Durchsicht auf Scheuerstellen 
und Korrosion hin. Auf Grund der Vernachlässigung dieser Kontrollpflicht kam es zu einem 
folgenschweren Verkehrsunfall. 
Wir haben bereits mit Informationsdienst Tr. 347, 430 und 464 auf die Kontrollpflicht hin-
gewiesen. Außerdem ist die Kontrolle der Bremsleitungen Bestandteil jeder Durchsicht. Die 
Bremsleitungen auf den Dreiecklenkern haben eine Lebensdauer von 5 Jahren. Die Brems-
schläuche sind nach TGL ebenfalls alle 5 Jahre zu wechseln. Bei dem Unfallfahrzeug wurden 
Bremsleitungen in 7 Jahren nicht gewechselt. 


